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VORARLBERGER
NACHRICHTEN

BERUFE IM FOKUS. Berufskraftfahrer

„Friends on the Road“
sind im Ländle gesucht
In Vorarlberg
werden derzeit 400 Lkw-Fahrer gesucht. Wer sich für diesen Beruf entscheidet, findet
also ideale Jobmöglichkeiten
vor. Rund 650 Vorarlberger
Transportunternehmen sowie Industrie-, Gewerbe- und
Handelsbetriebe bieten interessante Fahrertätigkeiten
im Nah- und Fernverkehr
oder im Baustellenbereich.
Der Fahrerberuf besteht aber
schon längst nicht mehr
aus dem Fahren selbst. Der
Lenker ist heute Experte für
Güterbeförderungen
oder
Ladungssicherung.
Auch
Computerkenntnisse
oder
der Umgang mit Menschen
sind unerlässlich.

LKW-FAHRER.

Lehrabschlussprüfung möglich
Der Beruf bietet auch interessante
Verdienstmöglichkeiten. Neben attraktiven,
steuerfreien Spesenregelun-

gen gibt es etwa für Lebensmittel, Kran-, Silo- oder Gefahrguttransporte spezielle
Konditionen. Es gibt auch
einen eigenen Lehrberuf für
Berufskraftfahrer mit den
Schwerpunkten Güter- oder
Personenbeförderung.
Das
WIFI Vorarlberg bietet Vorbereitungskurse an.

Fakten zur Ausbildung
Lehrberuf Berufskraftfahrer
» Für Berufskraftfahrer(innen), die
den Lehrabschluss im zweiten
Bildungsweg absolvieren möchten.
Voraussetzung ist ein Nachweis von
mindestens zwei Jahren Praxis im
jeweiligen Lehrberuf (Güterbeförderung mit Lkw oder Kleintransportgewerbe/Paketdienst bzw. Personenbeförderung mit Omnibussen).
» Der Vorbereitungskurs kann im
WIFI Vorarlberg absolviert werden.
Er beinhaltet 127 Einheiten sowie
163 Stunden Projektarbeit. Infos bei
Silke Marte, Tel. 05572/3894-534

VN-INTERVIEW. Erwin Sailer (53)

Bei Bedarf steigt Gerhard Pertoll noch selbst in den Bus. Ansonsten ist der Rankweiler unter anderem für die Bordtechnik oder das Qualitätsmanagement zuständig.
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Umstieg in den Linienbus
Gerhard Pertoll ist ein
Umsteiger. Vom Verkäufer wechselte er
zum Busfahrer.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

Erwin Sailer liebt die Freiheit, die ihm der Beruf bietet. Seit 30 Jahren
fährt der gebürtige Tiroler Lkw.
FOTO: VN/HARTINGER

„Ich kann praktisch
mein eigener Chef sein “
BLUDENZ. Seit 30 Jahren ist Er-

win Sailer im Lkw unterwegs.
Auch wenn sich vieles geändert hat und die Anforderungen strenger geworden sind,
will der gebürtige Tiroler die
„Freiheit der Straße“ nicht
missen.
Lkw-Fahrer gelten als die „Könige der Straße“. Was fasziniert
Sie besonders am Job?
ERWIN SAILER: Ich kann
praktisch mein eigener Chef
sein. Der Disponent teilt mir
mit, wohin und bis wann die
Ladung dort sein muss und
den Rest erledige dann ich.
Das lässt einem auch viel
Verantwortung.

Früher war
ich oft wochenlang unterwegs, jetzt habe ich
meine Routen in der
Region.
ERWIN SAILER

Sie sind seit 30 Jahren LkwFahrer, davon 28 im Fernverkehr. Was hat sich alles
geändert?
ERWIN SAILER: Es wird alles
strikt kontrolliert und die
Bestimmungen sind sehr
streng. Die Firma „STAG“,
bei der ich beschäftigt bin,
transportiert Staubgut. Bis
zu einem gewissen Maß
kann man sich die Zeit selbst
einteilen. Ich habe meine
Routen und bin hauptsächlich in der Region unterwegs.
Da ich Familie habe, ist es für
mich wichtig, am Wochenende zu Hause zu sein. Früher
bin ich oft wochenlang
unterwegs gewesen.
Wie sind Sie als Tiroler nach
Vorarlberg gekommen?
ERWIN SAILER: Ich habe einen
Job gesucht und auf einer
Autobahnraststätte zufällig
einen Lkw der Firma „STAG“
gesehen. Dann habe ich dort
angerufen und sie haben
mich genommen. Das ist
mittlerweile 22 Jahre her.

RANKWEIL. Wer Bus fährt,
muss mitunter umsteigen.
Auch Gerhard Pertoll hat dies
getan. Allerdings auf etwas
andere Weise. Der Rankweiler absolvierte ursprünglich
eine Kfz-Lehre und arbeitete dann als Verkäufer, ehe er
seine Liebe zum Busfahren
entdeckte und den Job wechselte. Das war aber noch nicht
die Endstation. Denn nach
achtjähriger Tätigkeit beim
Rankweiler
Busunternehmen Nigg kann der 40-Jährige auf eine interessante und
abwechslungsreiche Karriere
zurückblicken, die ihn bis
zum Qualitätsmanager und
Lehrbeauftragten hievte.
Seine Bus-Runden dreht er
immer noch, auch wenn mittlerweile das Organisatorische

und Technische sowie die
Lehrtätigkeit seine Hauptgebiete geworden sind. Der Umsteiger kennt das Busleben
also in allen Facetten. Pertoll
ist dabei ein wichtiger Ansprechpartner für die Lenker,
gilt es doch, täglich 22 Fahrzeuge zu koordinieren, die
das öffentliche Verkehrsnetz
in Feldkirch abdecken. Hinzu kommen noch die Frühspitzen, für die zusätzliche
Busse inklusive Fahrer angemietet werden. In den acht
Jahren hat Gerhard Pertoll

auch die Aus- und Weiterbildungmöglichkeiten genutzt,
die beim Busunternehmen
angeboten werden.
Berufsschutz durch Prüfung
So können die Lenker über
einen WIFI-Kurs die Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung zum Berufskraftfahrer absolvieren. Die
Kosten von 1700 Euro pro
Person werden von der Firma
getragen. Derzeit stehen zwei
Mitarbeiter in der Ausbildung,
die in der Freizeit erfolgt,

Statements. Das macht den Beruf aus
Viele denken, dass
Linienbusfahren
ziemlich langweilig
ist. Genau das
Gegenteil ist
der Fall. Der Beruf ist sehr
abwechslungsreich. Auch
deshalb, weil man mit stets
wechselnden Fahrgästen zu
tun hat.
Gerhard Pertoll,
Busfahrer und Lehrbeauftragter

Als ich vor 25
Jahren begann,
waren noch viele
der Meinung, dass
Frauen hinter den
Herd gehören. Mittlerweile
hat sich dies geändert. LkwFahren ist auch für Frauen
ein toller Job, der das Gefühl
von Freiheit gibt.
Ingrid Dahl,
Lkw-Fahrerin

mehr lassen die Firmenkapazitäten nicht zu. Auch wenn
der tägliche Einsatz unabhängig von der Ausbildung ist
und alle Fahrer gleichwertig
sind, bringt der „Titel“ doch
gewisse Vorteile. „Zum einen
lernt man sich großes Wissen
an und zum anderen genießt
man dadurch einen Berufsschutz“, erklärt Pertoll.
Kundenorientiert
Eine wichtige Rolle spielt die
Freundlichkeit und Kundenorientiertheit. Staus oder Verkehrsbehinderungen sollten
Fahrer nicht aus der Ruhe
bringen, denn sie sind beinahe Alltag. In dieser Hinsicht
gibt es auch Überprüfungen.
Auch regelmäßige Wissensabfragen oder Tarifschulungen
stehen auf dem Programm.
„Wichtig ist, mit den Leuten
zu reden“, lautet das Credo
des Qualitätsmanagers. Denn
schließlich soll jeder gerne in
einen Bus einsteigen. Oder
auch umsteigen, wie im Fall
von Gerhard Pertoll.

Immer mehr Frauen
entdecken den Lkw
Vorarlberg hat
jetzt schön die höchste
Quote von Omnibus-Lenkerinnen in ganz Österreich.
Aber auch im Lkw-Nahund Fernverkehr sind die
Frauen immer mehr vertreten und werden von der
„Männerwelt“
auch
geschätzt. „Damit, dass ich
diesen Beruf als Frau ausübe, hat noch keiner Probleme gehabt. Im Gegenteil,
ich denke viele sind erst ein
wenig überrascht, wenn ich
aus dem Laster aussteige“,
BERUFSBILD.

meint etwa Elke Häfele, die
seit sieben Jahren in diesem
Job tätig ist. Was sie anfangs
vor allem überrascht hat, waren die vielfältigen Aufgaben.
„Man sitzt nicht nur auf dem
Bock, sondern hat auch vor
oder nach der Fahrt einiges
zu erledigen.“
Bewusstsein stärken
Die Dornbirnerin Ingrid Dahl
sitzt seit 25 Jahren hinter dem
Steuer und war damit eine
der ersten Lkw-Lenkerinnen
im Land. Heute fährt sie vor

„Frau am Steuer“ ist in Bussen und Lkw mittlerweile keine Seltenheit
mehr.
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allem im Nahverkehr. Generell gilt für die Branche, dass
die Leistungen, die Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen täglich
erbringen, mehr ins Bewusst-

sein gerückt wird. Denn
ohne das Transportgewerbe
würden die allermeisten Produkte gar nicht in die Regale
gelangen.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Christoph Linder, Fachgruppenobmann
Wie stark ist die Nachfra1 ge, Berufskraftfahrer zu
werden?
In den letzten Jahren sank
das Interesse am Beruf des
Kraftfahrers. Es gibt in unseren Augen dafür mehrere
Gründe, unter anderem
auch die recht hohen Kosten
für den Erwerb des Führerscheins, das leider recht
schlechte Image in der breiten Öffentlichkeit, aber auch
die rigoros kontrollierten
Lenk- und Ruhezeitgesetze,
welche oft zu menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen führen.

Was wird gemacht, um
2 das Image der Berufskraftfahrer weiter zu optimieren?
Das Güterbeförderungsgewerbe versucht im Rahmen einer
Imagekampagne den Beruf
des Kraftfahrers näherzubringen. Aufzuzeigen, dass es sich
um einen verantwortungsvollen und auch sehr eigenständigen Beruf handelt.
Gleichzeitig gibt es auch
Bestrebungen, die Kosten des
Führerscheins vorzufinanzieren sowie in Brüssel für eine
fahrerfreundlichere Gesetzgebung zu kämpfen.

Was zeichnet einen guten
3 Berufskraftfahrer aus und
welche Eigenschaften braucht
er?
Zuverlässigkeit ist wohl einer
der wesentlichen Punkte.
Gleichzeitig ist Freundlichkeit gegenüber unseren Kunden und anderen Verkehrsteilnehmern sehr wichtig.
Der Berufskraftfahrer ist
das Aushängeschild jedes
Unternehmens, welches man
täglich wahrnimmt. Und natürlich das Beherrschen eines
40-Tonnen-Lkw. Der Berufskraftfahrer ist nach wie vor
der „König der Straße“.

Christoph Linder: „Der Berufskraftfahrer ist nach wie vor König
der Straße.“
FOTO: HOFMEISTER

